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Hinweise zu Arbeitspapieren  

 

Äußere Form: 

 

- Name des Verfassers, Seminartitel (auch Gruppe „I“ oder „II“), Datum, zu 

dem das Papier erstellt werden soll und genaue Fragestellung des Arbeitspa-

piers sind oben anzugeben. 

- Links sind 2 cm, Rechts 3,5 cm Rand zu lassen. 

- Der Umfang sollte - soweit nicht anders angegeben - nicht weniger als 1 1/2 

und nicht mehr als 3 Seiten umfassen 

- Schriftgröße 12 - 14 Pt Times Roman. 

 

Inhaltliche Hinweise: 

 

- Die Arbeitspapiere dienen der Diskussion im Seminar. Das heißt, Ihre Auf-

zeichnungen müssen Sie in die Lage versetzen, sich fundiert an der Diskussi-

on zu beteiligen. Da zudem offenbar etliche Studierende bei Texten, die ihnen 

eingescannt zur Verfügung gestellt werden der Versuchung nicht widerstehen 

können, „copy and paste“ zu machen, also einfach nur Textteile aus dem Text 

herauszukopieren und eins zu eins in ihr AP zu setzen, möchte ich darauf 

hinweisen, dass dies – erstaunlicher Weise – nicht in meinem Sinne ist. Sie 

sollen sich vielmehr Ihre eigenen Gedanken machen und in eigene Worte fas-

sen. Dazu verwenden Sie bitte einen erweiterten Stichwortstil - keine ein-

zelnen Stichworte, deren Bedeutung man möglicherweise zum Zeitpunkt des 

Seminars schon wieder vergessen hat, sondern kurze, den wesentlichen Inhalt 

eines Aspekts wiedergebende „Stichwortsätze“ (siehe Beispiel). Ausformu-

lierte Sätze sind also weder gewünscht noch sinnvoll! 

- Heben Sie die wichtigen Punkte und die Struktur auch optisch hervor   

erleichtert das rasche Auffinden der zentralen Punkte! 

- ganz wichtig dabei ist allerdings, sich stets die Quelle der einzelnen Aussa-

gen oder Aussagenkomplexe mit zu notieren (bei mehreren Quellen: Q1, 

Q2, usw. + Seitenzahl). Die genauen Literaturangaben werden vorange-

stellt. 

- Verwenden Sie, sofern nicht anders angegeben, stets die von mir angegebe-

nen Quellentexte. 

- Bemühen Sie sich stets, Primärquellen den Vorzug vor Sekundärquellen zu 

geben (z.B. Gesetzestext vor Lehrbuchtext). 

- Selbstverständlich, aber ich weise auch hier nochmal darauf hin, möchte ich 

die APe nicht als Gemeinschaftsarbeit verstanden wissen und auch keine sol-

che hier abgegeben vorfinden – selbst ist der Student!


